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Die Schweiz
ist auf Kurs

Fertigungsindustrie Sie nutzt zunehmend die Chancen
der Digitalisierung. Ein Grossteil der Unternehmen hat
Digitalisierungsprojekte angestossen.
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u Beginn sind Digitalisierungsbestrebungen oft durch
operative Bedürfnisse getrieben. Damit lässt sich nicht nur
rasch Nutzen generieren, sondern auch Wissen und Erfahrung im Unternehmen aufbauen. Empfehlenswert ist,
von Anfang an auch die Cybersicherheit
zu einem integralen Bestandteil dieser
Digitalisierungsvorhaben zu machen.
Exemplarisch für den Werkplatz
Schweiz nehmen Ricardo Nebot, Head of
IT bei Emmi Schweiz, und Ralph Hecht,
Head of IT von EAO, Stellung. Obwohl
beide Unternehmen in unterschiedlichen
Branchen tätig sind, zeigt sich, dass sie das
Thema Cybersicherheit ziemlich ähnlich
angehen.

vergeblich. Sie schlug vor, dass der Netzbetreiber nur für die Übertragung zuständig sei, die Entgegennahme und Auswertung der AML-Daten jedoch durch die
zuständige Notrufzentrale direkt zu erfolgen habe. Eine solche dezentrale Lösung,
wie sie beispielsweise bereits in Deutschland und Österreich zum Einsatz kommt,
würde es den Leitstellen erlauben, die
Daten direkt vom Mobilfunkkunden in
einer eigenen Software zu empfangen
und weiterzuverwenden.

Derzeit beste Lösung
Es ist nachvollziehbar, dass die
Swisscom sich daran stört, gesetzliche
Anforderungen zu erfüllen, für deren
Einhaltung sie auf ein Fremdsystem an-

gen für die Behebung der Schwachstellen pu
bliziert. Doch dies sind ausschliesslich technische Antworten auf
eine spezifische Schwachstelle. Und die
nächste kommt bestimmt.
Abseits der Technik stellen sich wesentlich wichtigere Fragen. Nämliche
solche von organisatorischer und IT-
strategischer Natur. Sind im Unter
nehmen überhaupt die erforderlichen
Gremien wie CERT und Krisenstäbe
vorhanden und einsatzfähig? Sind Notfallprozesse definiert, aktualisiert und
geschult und ist das entsprechende
Know-how vorhanden? Existiert ein
Kommunikationskonzept, das im Falle
eines Datenabflusses Informationen an
Mitarbeitende, Kunden, Lieferanten
und Behörden bereithält? Die Cyberkriminalität entwickelt sich in zunehmen-

gewiesen ist. Dennoch dürfte nach der
Umsetzung der Bakom-Vorgaben die
Standortgenauigkeit trotz den sich ändernden technologischen Voraussetzungen bei einem Teil der Fälle künftig
verbessert werden, weil Notleidende mit
GPS auf wenige Meter genau lokalisiert
werden können. Bis dem allerdings so
ist, wird es noch eine Weile dauern.
Denn das revidierte Gesetz ist zwar seit
1. Januar 2021 in Kraft. Die technischen
Anpassungen werden aber noch einige
Zeit in Anspruch nehmen.
Ziel wird es sein, die unterschied
lichen Ortungsmethoden (Antennendaten, private IP-Adressen, Anschlussund Infrastrukturdaten, Geodaten, gerätebasierte GPS-Daten und so weiter)

zusammenzuführen. Intersys ist bereits
mit der Swisscom dabei, einen zentralen Location-Information-Service zu
entwickeln, dem die Informationen
aller Systeme angeliefert werden. Ähnlich der jetzigen Notrufdatenbank werden die Notrufleitstellen bei einem
mobilen Anruf bei diesem neuen Service den wahrscheinlichsten Standort
des oder der Notleidenden abfragen
können. Einmal fertiggestellt, dürfte
dieser Service noch während einiger
Zeit parallel zur heutigen Notrufdatenbank betrieben werden, bevor er sie
vollständig ablösen wird.

dem Tempo und es werden ständig neue
Verwundbarkeiten und Angriffsmöglichkeiten veröffentlicht. Cyberkrimi-

Homeoffice über private Infrastruktur,
und auch bei einzelnen Geschäftsprozessen muss entsprechend improvisiert
werden. Eine perfekte Ausgangslage für
Cyberkriminelle.
Damit stehen der betroffene Exchange Server und diese Angriffswelle
während Covid-19-Zeiten doppelt sinnbildlich dafür, ob ein Unternehmen
künftig überhaupt noch in der Lage sein
wird, geschäftskritische Systeme selber
sicher zu betreiben und welche Fähigkeiten und Rollen im Unternehmen
künftig benötigt werden, um dem
nächsten Angriff widerstandsfähig zu
begegnen.

Werden Unternehmen
noch in der Lage sein,
geschäftskritische Systeme
selber sicher zu betreiben?
nelle werden immer agiler. Sie nutzen
neue Technologien blitzschnell aus,
passen ihre Angriffe auf neuen Methoden an, kooperieren in Netzwerken und
koordinieren komplizierte Angriffe innerhalb von Minuten.
Erschwerend gesellt sich die Pandemiesituation dazu. Grosse Teile der
Belegschaft arbeiten behelfsmässig im

Hans-Peter Schmocker, Product Manager
Location Services, Intersys, Zuchwil.

Ralph Hutter, Director of Studies CAS Cyber Risk
& Security, HWZ Hochschule für Wirtschaft
Zürich, Zürich.

Technik, Prozesse und Organisation
Der Aufbau von Cybersicherheit gelingt nicht von heute auf morgen und kann
auch nicht per Dekret verordnet werden.
Ziel muss es sein, sie auf allen Ebenen
stufengerecht als Element zu etablieren,
das stets in die Geschäftsentscheidungen
einbezogen wird. Ein im Unternehmen
verankertes Management der Cyber
sicherheit sollte die drei Ebenen Technik,
Prozesse und Organisation umfassen.
Eine von AWK Mitte 2020 bei rund hundert Entscheidungsträgern aus grossen
und mittelgrossen Unternehmen durchgeführte Studie zeigt ein durchzogenes
Bild in Bezug auf den Stand der Informationssicherheit. Cybersicherheit wird zwar
von 70 Prozent der befragten Unternehmen als Voraussetzung für professionelles
Handeln und teilweise sogar als Diffe
renzierungsmerkmal wahrgenommen.
Gleichzeitig sehen sich aber lediglich
20 Prozent der Befragten als ausreichend
gerüstet für den Erhalt eines angemes
senen Sicherheitsniveaus. Auch aus der
Umfrage der Arbeitsgruppe «Digitalstrategie» von Industrie 2025 unter Co-Leitung
von AWK im vergangenen Herbst geht
hervor, dass nur jedes fünfte der 113 befragten Unternehmen grosse Investitionen in Sicherheitstechnologien tätigt.
Ricardo Nebot von Emmi Schweiz hat
eine klare Meinung: «Die Diskrepanz lässt
sich auch dadurch erklären, dass die
heutigen Angriffsszenarien vielfältiger

und professioneller geworden sind und
deren effektive Bekämpfung Unsummen
verschlingen kann. Vieles, was wir heute
noch nutzen, basiert auf alten Techno
logien. Dazu gehören beispielsweise die
verwendeten Protokolle, die aus Zeiten
stammen, in denen die heutigen Angriffsmöglichkeiten noch undenkbar waren.»
Ralph Hecht von EAO betrachtet diesen Aspekt ebenfalls aus einer technischen Perspektive: «Produktionsumgebungen sind primär nicht auf Sicherheit
ausgelegt, sondern auf Funktionalität und
beinhalten keine ‹Security by Design›.
Auch Lifecycles wie bei Standard-Applikationen können hier nicht berücksichtigt
werden.»
Ein risikobasierter Ansatz
Beim Aufbau und Erhalt der Cyber
sicherheit bewährt sich ein risikobasierter
Ansatz für das Management von Informationsrisiken. Hierzu müssen sowohl der
Risikoappetit des Unternehmens identifiziert als auch die Ownership der Risiken
definiert werden. Eigner der Risiken ist
typischerweise die Linie. Diese finanziert
direkt oder indirekt auch die Massnahmen
zur Mitigation der Risiken.
Es ist daher empfehlenswert, die Auswirkungen auf das Business in den Fokus
der Risikodiskussion zu stellen und Betroffene zu Beteiligten zu machen. Die

Verfahren zur Identifikation, Messung
und Bewertung der Risiken sollten sinnvoll und nachvollziehbar ausgestaltet
werden, damit ein Mehrwert für das Unternehmen generiert werden kann und
der Umgang mit den vorhandenen Risiken
von allen getragen wird.
Ricardo Nebot sieht dies ganz pragmatisch: «100-prozentige Sicherheit ist eine
Illusion, speziell bei der Vielzahl von
Dienstleistern, mit denen man heute
vernetzt ist. Viel wichtiger ist, die Risiken
richtig abzuwägen, die Kronjuwelen zu
identifizieren und zu schützen sowie den
Spagat zwischen bestmöglichen Services
und maximaler (bezahlbarer) Sicherheit
zu schaffen.»
Ein hohes Gewicht hat heutzutage
auch die Beurteilung von Drittrisiken. In
der IT kommt heute kaum noch ein Unternehmen an Cloud-Lösungen vorbei. Für
IT und auch für operationelle Techno
logien (OT) wie zum Beispiel Maschinensteuerungen in der Produktion ist der
Zugriff von aussen für beispielsweise die
Fernwartung heutzutage gang und gäbe.
«Der unbekannte Faktor dabei ist die
Sicherheit beim Lieferanten, der auf un
sere Maschinen und Infrastruktur zugreift.
Obwohl alles vertraglich geregelt ist, nützt
uns das im Ereignisfall nicht viel. Das

Der unbekannte Faktor ist die
Sicherheit beim Lieferanten.
Vertragliche Regelungen
nützen im Ereignisfall wenig.
macht uns zu einem gewissen Grad
abhängig und fordert Vertrauen in die
Professionalität und das Qualitätsver

sprechen unserer Partner. Gerade bei
Cloud-Lösungen muss ich mich darauf
verlassen können, dass die grossen Player
am Markt einiges mehr in die Sicherheit
ihrer Lösungen investieren, als wir uns
leisten können oder wollen», sagt Hecht.

Bedrohungen und Firmen ändern sich
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser,
sagt ein Sprichwort. Leider sind gerade bei
den ganz grossen Anbietern Kontrollen
nahezu unmöglich. Es finden sich zwar oft
anerkannte Zertifizierungen oder Service
Organization Control Reports nach Standard 2 oder 3. Doch auch hier müssen die
Kunden darauf vertrauen, dass diese
akkurat sind. Es empfiehlt sich daher,

die eigenen Sicherheitstechnologien und
-mechanismen regelmässig zu überprüfen, sie auf dem neuesten Stand zu halten
und zu testen. Denn im Zeitalter der Digitalisierung verändern sich sowohl die
Bedrohungen als auch die Unternehmen
selbst kontinuierlich.
Ein harmonisches Zusammenspiel
aller Faktoren setzt eine ausgewogene

Mischung aus Mensch und Technologie
voraus. Verwaltungsräten ist zu empfehlen, sich als Sparringspartner des Mana
gements zu positionieren und sich aktiv in
die Diskussion zum Risikoappetit einzubringen. Die IT sollte sich nicht nur als Betreiber der IT-Landschaft sehen, sondern
als aktiver Ansprechpartner der Linie, um
gemeinsam die optimalen Lösungen zu
finden. Hinsichtlich der Entwicklung und
Förderung einer sicherheitsbewussten
Organisation sind sich Nebot und Hecht
einig: Awareness-Trainings auf allen Stufen sind ein zentraler Bestandteil, um die
definierten Sicherheitsziele erfolgreich zu
erreichen. Ralph Hecht: «Mein Ziel ist
‹Security by Default› – in der Technik
ebenso wie in der Organisation.»
Adrian Marti, Partner im Bereich Cyber Security &
Privacy, AWK Group, Zürich.

